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Ueber die Molekuler- und Kijrperfarbe der Me- 
talle, insbesondere des Goldes und uber die blaue 
Verbindung des Schwefels mit Schwefel~aure ; 

W. S t e i n .  
vou 

Die Molekularfarbe der Metalle ist von ihrer Korper- 
oder Oberflachenfarbe verschieden, d. h. sie sind im hochst 
feinzertheilten Zustande anders gefarbt als in zusammen- 
hangenden Stiicken. Dass durch eine weitgehende Zer- 
theilung der Glanz verloren geht, erklart Rich aus dem 
Verschwiuden spiegelnder Flachen. Wie es aber kommt, 
dass zugleich eine Aenderung der Farbe eintritt, wird erst 
dann vollkommen klar werden, weim wir iiber dae Ver- 
halten der kleinsten Horpertheilchen zum Lichte iiberhaupt 
bestimmtere Vorstellungen gewonnen haben werden. Un- 
beschadet desden kann man, wie ich glaiibe, schon jetzt 
BUS den bekannten, oder dooh leicht zu beobachtenden 
Erscheinungon die Regel heraus erliennen, dass m i  t dem 
Grade  d e r  Z e r t h e i l u n g  d ie  F a r b e  d e r  Metrtll- 
molekiile d u n k l e r  wird. Mit andern Worten heisst 
dies, dass von den Metallmolekiilen urn so weniger weisses 
Licht zuruckgeworfen wird, je  kleiner sie sind. Das weisse 
Licht verschwindet also; wir sagen, ea wird obsorbirt. 
Ist .das Licht eine besondere Art der Atombewegung, so 
geht hierbei Bewegung verloren. Was wird aus ihr? - 
Vergleichen wir apiegelnde Flachen mit solchen im Zu- 
stande der Zertheilung befindlichen Korpern, von denen 
wir sagen, dass sie dns Licht absorbiren, so finden wir, 
dass ihr verschiedenes Verbalten zum Lichte mit einer 
zweitea Verschiedenheit verbunden ist ; denn die spiegelnde 
Flache wird nicht merlilich warm, wiihrend der licht- 
absorbirende Korper sich wahrnehmbar erwarmt. Aehnlich 
verhalten sich weisse und gefarbte Flaahen iiberhaupt. 



insbes. d. Goldaa u. ub. d. blaue Verb. d. Schwefels etc. 17s 

Hierin liegt, wie ich glanbe, die Antwort auf unsre Frage, 
die, allgemein ausgedruckt, so lautet: Wenn  b e i m  
U e b e r g a n g e  d e s  w e i s s e n  L i c h t e s  in f a r b i g e s  e i n  
Theil  d e r  L i c h t b s w e g u n g  v e r s c h w i n d e t ,  S O  w i r d  
W a r m e  erzeugt. Wo aber. Wiirme auftritt, de muss 
Kraft verwendet worden sein, und im vorlieqenden Falle 
kann man sich denken, dass sie verbraucht worden sei, 
cntweder urn die Kiirperatome in farbige Luftsc'hwinping 
VOR geringerer Schwingungszahl als das weisse Licht direct 
zu versetzen, oder durch dns  Interferiren von Lichtwellen, 
oder endlich durch beidos zugleich. Devs es sich bei den 
Lichterscheinungen in der That urn eine Krdkwirkung 
handelt, bewrist am deutlichsten das Verhalten durch- 
sichtiger Korper gegen das atmospharische Licht unter 
verschiedenen Einfallswinkeln. Beruht die Durchsichtig- 
keit im Allgemeinen darauf, dass die Atorne durohsichtiper 
Medien mit Leichtigkeit von den atmosphiirischen Licht- 
schwinpngen in eine gleiche Bewegung versetzt werden I), 

etwa so wie aelbsttonende Saiten durch atmosphsrische 
Tonschwinpngen, so bestatigt das angezogeno Verhalten 
nnr, wag fiir andere Falle langst bekannt ist, dass die 
Kraftwirkttng, welche von den atmosphiirischen Lichtwetlen 
ausgeht, in normaler Richtung am grossten ist, dass sie 
aber um so mehr geschwacht wird, j e  mehr sie von der 
normalen Richtung abmeicht. Ja es kann, wie man weiss, 
bei einer gewissen Griisse des Einfallswinkels, melche naeh 
der Sehwingungsf5higkeit der Korperatome veranderlich 
i&, dahin kommen, dass gar kein Licht mehr durch das 
betreffende Medium hindurchgeht , sondern Alles zuriick- 
geworfen wird. In diesem Verhalten lie@ die Erklarung 
dafiir, dass durchsichtige fe&e und flussige Kijrper, wenn 
eie fein zertheilt werden, ihre Durchsichtigkeit verlieren, 

l) Man konnte die lichtschwingcnden Kiirper allgemein p h o t 0. 
k i n e t i e c h e  oder kurz k i n c t i s e h e  nennen. dam wiirden die durch- 
sichtiien e u k i n c t i s c h  oder d i a h i n e t i s c h ;  sotCh8, walche nicht in 
Lichtschwingung versetzt werden akine  t i s  c h  und solche, welche nur 
echwierig oder unvollkommen scbwingend werdsn, a l l o k i n e t i s c h  oder 
weil eie gefarbt Bind. c h r o o k i n e t i s c h  heissen konnen. 
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sowie aHe poriise Korper undurchsichtig sind. Da Ver- 
grikserung des Widerstandes dieselbe Folge hat, wie Ver- 
rninderung der Kraft, so sind solche Korper undurchsichtig 
(akinetisch), deren Atome auch der normalen Einwirkung 
der atmosphiirischcn Lichtwellen einen zu grossen Wider- 
stand entgegehsetzen, urn in Schwingnng zu gerathan. 
Friiher stellte ich mir zwar vor, dass diese Atomt? hierbei 
in sogenanntc stehende Schwingungen versetzt werden. 
Ware diese Ansicht indessen richtig, so miisste doch eine 
TTrsache vorhantlen sein , welche verhindert , dass die 
stehenden Schwingungen in fortschreitende iibergehen, and 
eine solche vermag ich nicht aufzufinderl. - Die Zustiinde, 
denen wir hier begegnen, haben eine gewisse Aehnli&k&k 
mit dem Verhalten der Korper gegen die Rlektricitat, so 
dass man durchsichtige und undurchsichtige Kiirper auch 
als Leiter und Nichtleiter des Lichtes bezeichnen konnte. 
h i sser  diesen giebt es noch Korper, welche weder wirk- 
liche Leiter, noch Nichtleiter des Lichtes sind. Man 
konnte sie partielle Leiter nennen und sich vorstellen, dass 
ihre Atome zwar, jedoch niir unvollkommen lichtschwingend 
werden konnm. Die weissen Lichtwcllen verlieren dadurch 
einen Theil ihrer Bewegung und es entsteht farbiges Licht. 
Partielle JJeiter (nicht zu verwechseln mit unvollkommenen 
Leitern) erscheinen demnach stefs gefarbt. 

Unter den Metallen sind diejenigen mit weisser, oder 
etwas in's Graue spielender OherRiiche der Kiirze wagen 
zusammen als Nichtleiter zu bezeichnen. Dass nichtsdesto- 
weniger ihre Molekiile gefarbt erscheinen, und zwar mehr 
oder weniger schwarz, ist bekannt. Wenn man den nach. 
sten Grund der TJndurchsichtiglreit der Netalle in dep 
iiberwiegenden Cohasionskraft sucht , SO konnte man sich 
versucht fuhlen, dieso Erscheinung durch den verminderten 
Widerstand der Atome erklliren zu wollen. Schon aus 
dem, was iiber das Verhalten durchsiohtiger Korper zum 
Lichte angefiihrt wurde, ergiebt sich indessen, dass eine 
solche Erkliirung nicht annehmbar sein wurde. Es wider- 
spricht ihr sber noch ausserdem die Thatsache, dsss die 
Farbe der hlolekiile mit dem Chade der Zertheilung nicht 
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lichter, wie es nach dieser Rnsicht vorausgesetzt werden 
miisste, sondern dunkler wird. Urn sich von der Wich- 
tigkeit dessen zu iiberzeugen, braucht man nur einen 
farbigen Korper fein zu pulvern und man wird finden, 
dass das Pulver stets lichter ist, als ein games Stiick; 
Goldrubinglas von gesattigter Fiirbung z. B. wird p n z  
blass schmutzig Rosa. Gerade dieser IJmstand deutet 
vielmehr auf eine andere Ursache, niimlich auf ein Inter- 
feriren der Lichtwellen hin. Da kein Grund vorliegt, fiir 
die Molckiile der gefarbten Metalle ein anderes Verhalten 
gegeii das Liclit als das dcr ungefdrbten ist, vorauszu+ 
setzen, so darf man, wie ich glaube, bis eint: bessere Er- 
klkirung gefunden dein wird, aunehmen, dass die Molekular- 
farbe der Metnlle durch Interferiren v e r u r s a c h t  oiler 
w e s e n t l i c h  b e e i n f l u s s t  wird; dass dagegen das Aus- 
sehen ihrer Oberflache bedingt ist durch den grbssern 
oder geringern Widerstand, melchen die Atvme der Ein- 
wirkung der atmospharischen Lichtwellen entgegensetzen. 

Ein ganz besonderes Interesse bieten die Farben- 
erscheinungen dar, zu denen daa Gold Veranlassung giiebt. 
Goldplattchen lassen, wenn sie nach E h r e n b e r g ' s  Mes- 
sangen nicht iiber ' / W O O  'ff dick sind, blaues Licht durch 
sich hindurchgehen. Da die Oberflachenfarbe ein roth- 
liches Gelb ist, SO ist das Gold dichroitisch, und hieraus 
erklaren sich zum Tlieil die Farben, welche man an Gold- 
niederschlagen beobaehtet. 

Wenn man durch ein Reduktionsruittel, welches selbst 
auf die Farbe des. Niederschlags nicht vergndernd ein- 
wirken kann, Goldlosungen reducirt, so gelingt es bei an- 
gemessener Regulirung der VerdunnuGgen den Goldnieder- 
schlag in zusammenhtingender Schich t an den Wandungen 
des Glases zu erhalten und den Dichroismus ganz rein 211 
beobachten. Das durchgehende Licht ist danrt itldi,ableu, 
das reflektirto zeigt die reine OberAiichenfarbe des Goldes. 
Aus etwas mehr concentrirten Losungen schlagt sic& das 
Gold in der Regel so nieder, dass es anfdnglich in der 
Flussigkeit suspendirt bleibt und erst spater zu Boden 
fallt. Wahrend der Suspension erscheint es, 60 lsnge nur 
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wenige Goldtheilchen in der Fliissigkeit sind, bei durch- 
geliendem Lichte, wie der zusammenhangende Nieder- 
schlag blau. Bei Vorhandensein gr6sserer Mengen, sowie 
nach dem vollstandigen Absitzen ist es brauu in verschie- 
denen Tiinen. Bisweilen, jedoch selten, sieht man es so- 
gar blaugriin. 

Wenn man bei Betrachtung des zusammenhnngenden 
Goldniederschlages das direct durchgehende weisse Licht 
durch reflektirtes ersetzt, indem man weisses Eiltrirpapier 
moglichst dicht hinter denselben anlegt , so erscheint er 
blau, selbst wenn man ihn bei direct auffallendem Lichte 
beobachtet. Dies beweisst, dass die Papierfaser auch, nach- 
dern sie von dem Goldniederschlage bedeckt ist, noch 
weisses Lioht aussendet. Kiordarch h d e t  eine andere be- 
kannte Erscheinung ihre Erklarung. Wenn man namlich 
Filtrirpapier mit einer verdiinnten Goldlosung triinkt und 
dieee am Lichte eintrocknen lasst, so farbt sich dasselbe 
endlich blau. Das hierbei redncirte Gold lagert sich un- 
mittelbar auf der Papierfaser ab, welche, wie im vorigen 
Versuehe, weisses Licht durch dasselbe binclurchoendet. 
Wie es kommt, dass das unter solchen Umstanden abge- 
lagerte Gold biaweilen nieht rein blau, sondern manchmal 
schwarzlioh oder rothiich blau geftirbt erecheint, wird aus 
den nachfolgenden Auseinandersotzungen klar werden. 

Reobachtet man &en auf' dem ebenen Boden eines 
Reoherglases in moglichst diinnar Schicht nbgelagerten 
Goldniederschlag durch die Flussigkeit hindurch gegen 
ein Blatt weisses Papier in angemessener Entfernung, so 
erscheint er nur stellenweise rein, im Uebrigen schmutzig 
schwarzlich blau. E'rsetzt man das weisse Papier durch 
schwarzes, 50 erscheint der Niederschlag stellenweise roth- 
gelb, im Uebriqen braungelb. Vermischt man reines IJltra- 
marioblau mit wenig Rothgelb (z. R. Chromorange), so 
findet man, dass dasselbe schmutzig und dunkler, d. h. 
schwiirzlichblau wird. Mischt man dagegen zii Rothg~lb 
wenig Ultramsrin, so erhklt man eine gelbbraune Farbe. 
Die beidcn vorgenannten Versnche liessen gsnz Eihnliche 
Mischfarbeu erkennen, die nur in Folge einer Vermischung 
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von durcbgehendem, also blauen, mit reflectiirtem, idso 
rothgelben Lichte zu Stande gekommea sein konnten. 
Im ersten Versuche herrschte, wie es eelbstverstiindlich 
ist, das durchgehende, im zweiten das reflectirte Licht 
vor. Die beiden Versache reprasentiren zwei extreme 
Falle, zwischen denen nun mannichfaltige Varianzen von 
Blau und Ro thgelb, darunter auch mit hervortretendem 
Griin, denkbar sind und wirklich beobachtet werden kon- 
nen, j e  nschdem man dunnere, oder dichter abgelagerte 
oder suspendirte Goldniederschlage vor sich hat. 

Die Fsrbe der Goldniederschlage kann indessen noch 
mannichfaltiger werden durch zwei weitere Umutande. 
Wenn namlich eine Goldschicht, mn dichroitisoh zu sein, 
nicht dicker sein darf ale ' / m o o t r ' ,  so miissen diejenigen 
Tbeilchen einee Goldniederschlaga, welche dicker sind (ge- 
wijhnliches Gold), nur die reine Goldfarbe zeigen und es 
wird in einem solchen Falle in der Forbe dee Niedar- 
schlags das Gelb vorherrsahen. Fur den Dichroismuls dea 
Goldes besteht jedoch auch nach unten hin eine Grenze, 
d. h, er verschwindet bei einer gewissen Kleinheit der 
Molekiile. Zwar ist dime Grenze Lie jetzt nicht durah 
Messungen festgestellt, es lasst sich jedoch voraussetzen, 
dass sie da liegen werde, wo die Zertheilung dee Goidee 
einen Bolohen Grad erreicht bat, dam die Interferenzen in 
Wirksamkeit tretan. Denn sobald dielr gesohieht, mussen 
die Interferenzfarben mit dem dichroitischen Blau Miffih- 
farben erzeugen. Solches ,,molekularesrc Gold lasd siah 
in allen den Goldniederschljagen vermnthen, in welchen 
eine wahrnehmbare BeiFoischung von Roth sioh zeigt; es 
ist indessen nioht leicht, ee im reinen Zustande und gano 
frei von dichroitischem Golde zu erhslten. Tndem ich 
einige Tropfen Goldchloridlosung mit einer grossern Menge 
Alkohol mischte d a m  soviel wasserfreies kohlensauree 
Natron hinzubrachte, bis die Fliissigkeit vollstandig rtuf- 
gesaugt war, hierauf unter Erwarmung innig mengte, bis 
enr Trockenheit, d a m  s c h w a c h  gliihte und daa Natron 
durch heisses Wasser entfernte, erhielt ich molekulares 
Gold von dunlrelbrauner Farbe, welches, unter Wasser in 

J a m .  f. prakt. Chemie [%I Bd. 0. 12 
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eherrt Porzellonschalcheri betrachtet, nur an den IVindern 
der Eliissigkeit einen violettrothen Ton zeigte. Anf nassem 
Wege erhielt ich es von sclionstor Purpurfitrbe, aus eixier 
SO verdiinnten G o ~ o s u n g ,  dass die zugemischte wasserige 
schwef lige Saure erst nach wochenlangem Stehen darauf 
einwirkte. 

Wir kijnnen demnach am Golde drei Zustande, die m- 
dessen Nichts mit allotropischen Modificationen gemein 
haben, unterscheiden, namlich gewohn l i ches ,  d i ch ro -  
i t i s c h e s  w i d  moleku1are.s Gold, welche im einen oder 
andern Palle auf die Farbe der Qoldniederschliige von Ein- 
HUHH sind. Das molekulare Gold gieht uherdies Veran- 
lassu~g zur Entskhung von Restfarhen, welchc irn Gold- 
purpur und Goldrubinglss ihre Vertreter haben. Ehe ich 
indessen auf diese niiher eingehe, muss ich einer andern 
Erscheinung gedenken, die mit den im Yorhergehenden 
besprochenen wenigstens eine sehr grosse Aehnlichkeit 
hat. Ich meine die sogenannte b l s u e  V e r b i n d u n g  d e s  
Soh w efe  Is m i t  w a s s  e r f r  ei e r Sc h w e f e l s  anr 6. 

Wenn man BU frisch bereitetem Schwefelwasserstoff- 
w w e r  wenig Eisenchlorid bringt, so entsteht, wie Wohle r 
und A. Vogal  (I-Iandworterb. d. Cb. Bd. 7, 483) zuerat 
beolsohtet haben, ,,blsuer Sahwefel.(' Man d i d  jedoch 
nicht ausser Acht lassen, dam dieser Schwefel n u r  ini 
d u r c h g e h e n d e n  L i c h t e  blau erscheht. Ich wenigstene 
bin nicht im Stande g e w w n ,  etwas Anderes zn sehen. 
Reim Aufcinanderwirken von Eisenchlarid und S&wefel- 
wsssemtoff wird erfahrungsmiifisig Schwefel abgeschieden. 
Im angefiihrten Versuche ist dewen Menge so gering, dass 
er mijghherweiee im Momenia seines Freiwerdens in der 
Flussighit gelijst ist und sich erst spikter abscheidet, 
jedenfa.Ilis aber sich in &em Zwtande hocMor Zertheifnng 
befindet. Der Umstwd, dass die Korperfmbe dea Schwdels 
gelb iat, wiirde nun die Ansicht, dass er unter dieven Um- 
sitenden, ahnlich wie das Gold, dichroitiscb sei, recht- 
Sertigen. Nar der h d e  Grad der Zertheilung sowie die 
Thahmhe, dam diohtere Schichten VOD. krystallisirtem, wie 
von amorphem Schwefel gelbes Licht durohlwsen, stehen 
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dieeer Anncthme entgegen und sprechen vielrnehr dafur, 
dasa es sich urn eine Interferenzerschsinung handel&. Wie 
dem aber auch sein mag, so steht doch die Thatsache 
feat, dass der Schwefel bei einem gewissen Grade der Zer- 
theilung im durchgehenden Liohta e k e  blaue Farbe zeigt, 
und dies geniigt, wie ich glaube, 5ur Erklarung der blauen 
Farbe der in R d e  stehenden SchwefelBaureverbindung. 
Beim Zusammenbrinyen yon wasserfreier Sohwefelsiiure mif 
Schwefelblumen scheint der Damp€ der erstern die letztern 
zu durchdringen und, sei es durch seine lulose Verdichtung, 
oder eine weitergehende Einwirkung, soviel Warme zu er- 
zeugen, dasv der Schwefel schmilzt. Sobald dieeer nun 
mit der festen Saure in Beruhrung kommt, fliesst er miti 
dieser zu einer Fliissigkeit zusammen, die, j e  naoh dem 
Verhaltnisse von Saure und Schwefel, blau, griin oder 
braun ist. 1st die Saure in Folge eines geringen Wasser- 
gehaltes won vornherein fluwig, so entstaht auf Zusatz 
einer angemessenen Menge Schwefel augenblicklich eine 
h diinnen Schichten blaue , dickliche Flussigkeit. Nach 
A. Vogel  (Hendworterb. d. Ch. 7, 483) beetehen drei 
chemische Verbindnngen von Schwefel mit wasserfreier 
Sohwefelsanre , eine braune mik  dem griissten Schwefel- 
gehelte, 1 Schwefel : 5 Schwefelsiiure; eine griine BUS 

6 Schwefrsl : 40 Schwefeleiiure m d  die blaue aus 1 Schwefel: 
10 Schwefelsiiure. Ich glaube, dass wir CR nur mit einer 
imgew6hnlichen Arb von Mischung zu thun haben, in 
welcher der Schwefel nicht eifimal vollstiindig gelost,, son- 
dmn nur h6chst fein zertheilt und suspendirt vorhanden 
id, wie auch u. A. Goldpurpur wochenlang in der Fallunge- 
fliissigkeit suspendirk bleiben kann. Dafur spfcht  der 
Urnstand, dasa die bbue  Fliissigkeit nach 6-6 Wsohen 
unter Absoheidung voii Schw r!kl eiue briiunlichgelbe Farbe 
Parbe annimmt (1. c.), hinreichend deutlich. Die Fsrbe 
der Flussigkeit ist iibrigens, wie solaon erwiihnt , nur in 
diinnen Sohiditen, oder wenn man sie snit Schwefebau~ct 
verdunnt, d. h. i m  d u r c h g e h e n d e n  L i c h t e ,  blau. Der 
irr der Sahwefelaure suspenclirte Schwefel verhalt sich l t l~o  
ebenso, wie der &us Sohwefelwaeserstoff ausgeschiedene und 

1 Y *  
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in Wasser sospendirtt!, er gieb-t Veranliwdnng zur Vm- 
wmdlung deR weimen Lichtes in blaues. Aber auch hier 
zeigt BS sich, dwss die Erscbeinung nicbt durch Dichrois- 
mus hervorgerufen ist, denn die dickliche Pliissigkeit er- 
scheint im refleotirten Lichte nbh t  gelb , sundern beinahe 
schwnr2j. Obgleich ich eine Ahnung yon der wahren Ur- 
sache dieser Erscheinnng scboii jetzt habe, wage ich docb 
nicht, mich schon daruher auwxsprechen, da ee mir an 
geniigendeu Reweiaen fehlt. 

Wie auf die fiiisige Mischung das direat durch- 
gehende, so wirkt auf dieselbe, sofern sie Lei eincm TJeber- 
schusse von Schwefelsiiure erstarrt, das von letzterer aus- 
gestrahlte, wpisse Licht. Die Schwefelsfure spielt in diesem 
Falle dieselbe Rolle, wie dns Papier, aaf den1 sicli redu- 
cirtes Gold abgelngert f ia t .  

1st nun die Earbc dcs Schwefels, welcher in die 
Mischung eingeht, hrfunlich gelb, so ist lcicht einznsehen, 
dass die sogenannte griine und braune Verbinduug nichts 
nnderes sind, als Mischungen, deren Farbe aas Blau mit 
d e n  Briiunlichgelb des Schwefels in verschiedenen Ver- 
haltnissen entstetit,. 

Was die Restfarben dea Goldos betrifft, 00 sind zu 
denselhen der G o l d p u r p u r  und das Goldrubinglas  
zu rechnen. 

Dcr G o l d p n r p u r  entsteht, wie bekannt, wenn einer 
verdunnten Goldliisung Zinnchloriir, entweder sllein, oder 
zugleich mit Zinnchlorid, zugesetzt wird. Die Rolle des 
Zinnchloriirs hierbei ist nicht zwuifelhaft; es rednzirk das 
Gold aus seiner Llisung, indem es selbst in ZinnchloAd 
ubergeht. Unerklart dagegen ist bis jetzt, weshalb zu- 
gleich dss entstandene Xinnchlorid zerlegt und zugleich 
mit dern Golde Zinnoxydhydrat niedergeschlagen wird. 
Fiir die hier anzustellenden Betrachtnngen genugt es in- 
dessen 2ru wissen, dass dies geschieht, denn die Farbe des 
Goldy~irpura iet durch das Vorhandensein vcm Zinnoxyd- 
hydraf hcdingt, indem es als weissschwingendes Mittel die 
Farbe tlw ausgeschiedonen Goldes zerlegt und eine Rest- 
farbP ZU Stsude bringt. Eine solche Zerlegnng ist jedoch 
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an bestimmte Misclrungsverhkltnisss gebunden , denn dss 
wehchwingende Mittel hat eine beatimrnte Kraftmirknhg 
auszuuben, and eine gewisse Menge leukogener Bestand- 
theile des dreifarbigen Mediums in Weiss LU verwandeln. 
Ist die Kraftwirkung zu schwach, so bleibt ein Theil der- 
selben unverandert und mischt sicb der rterstfarbe bei. 
Die Farbe des Goldpurpurs ist daher im dnrchgehenden 
Lichte stets schoner und reiner, so lange er in der Fiil- 
hingsdiissigkeit suspendirt iet, weil d a m  die Wirkung des 
Zianoxydhydrh noch durch die des directen durchgehen- 
den Lichtes verstaskt wird. 

1st diese Ansicht richtig, so folgt dtaraus, dass der 
Eurpur, welcher dae meiste Zinnoxyd ent8hllt, die reinere 
und darum schonere Farbe zeigen muss, und dies wird in 
der Tbat durch Analysen von B e r z s l i u s  bestatigt. Ein 
mit Zinnchlorur allein dargestellter Purpur yon dunkel- 
brauner Farhe snthielt (Lehrb. 3, 185) 64,O Zinnoxyd 
und 28,O Gold; ein anderer mib Zinnchlorur und Zinn- 
chlorid dargestellter von reineter Purpurfarbe dagegen 
72,G Zinnoxyd und 15,8 Gold, d,  h. aiif die gleiche Monge 
Gold, wie der erste, die doppelte Mengo yon Zinncrxyd. 
Indam diese htdysen zur Restatigung meiner Ansioht 
dienen, klaren eie zugleich einen Theil der &He auf, 
welche das Zinnchlorid bei der Dsrstellung deg Gold- 
purpurs spielt. 

Urn meine Ansichk dusch weitere Versuohe noah mohr 
zu befestigen, fallte ich Lasungen von Chlorbarium, von 
Bleioxyd, von Wismuthoxyd , denea ich Goldohlorid bei- 
gemischt hatte, durch doppeltschwefligsauras Natron in 
der Voraussetzung, ciem Goldpurpur ~&itliche Niederschlkge 
EU erhalten. DLT Erfolg entsprach jedoch mginer Voraus- 
setzung nicht; denn, u-enn ich sehr w e n i g  Gold an+ 
wendets, blieb die Reduction ausl), nnd bei Anwenduug 
von mehr Gold eshielt ich nur blaue oder im gunstigsten 
Falle violette Niederschliige. Die Erklgrung fand ich 

'1 Yergl. iihrigena was ioh oben iiber das Terhalten der schwef- 
ligen Baure ggcn sehr verdtinnte Goldlosung angefiihrt habe. 
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schliosslich in den1 llmstande, das5 die sohweflige S;iure 
schneller aiif die Oxpde, mit denen sie nnlosliche Verbin- 
dungen bildat, :ils nu€ dae Gold einwiyktc, welches in Folge 
dessen im dicliroitischen Zustande siah ii b e r die weissen 
Niederschlage ablagerte. Das Binnchloriir eignet sioh da- 
her fiir die Erzeugaug yon Croldpurpnr urn deswillen, man 
dad wohl sagen, zur Zeit allcin, weil es des Gold aus der 
am sttiirkstcu verdunnten Losutig noch sahnell genug re- 
duoirt und g l e i o h z e i t i g  zur Entstehung von Zinnoxgd- 
hydrat Veraiilassung giebt, dessen zweite Rolle dsrin be- 
staht, zur grtisseren Zertheilung des Goldes beizutragen. 
Dadurch cntsleht nun, jedenfalls vorherrschend , moleku- 
lares Gold untl diesjes ist in der innigsten Mischung mit 
dem weissstrahlenden Mitkel. Von einem Purpur, welcher 
eine starke Beimischung yon Blau zeigt, darf vorausgeeetzt 
werrlen, dass er neben rnolekularem Golde noch dichroi- 
tisches enthglt. Wie ioh fruhw angefuhrt habe, dess mo- 
lekulnres Gold suf trockonem W q e  am besten moglichst 
rein erbalteii werdeii kiinne, SO kann ich hier bemerken, 
dass die dasselbe liefernde Misohung von Goldchlorid mit 
kohlensslurern oder schwefelsaurem Natron nach dem 
schwachen Gliihen die rotlie Restfarbe des molekularen 
Qoldefi wig$, nlso eino Art aiif' trockenem Wege darge- 
stellter CoIdjnirpiir ist. Uebrigeno fuhrt Pichon B erze- 
l i  u 8 1. c. en, dasv er mit, echwefelsimram Kali, ebenso mit 
Kiesclcude durrh sorgfdltiges Vermischen rnit Goldoxyd 
und Gluhen rles Gemischcs eine detn erhhzten Goldpurpur 
iihiilicfie Ihrbe erhdteu habe. Qerade die zuletzt angel 
ftihrten 'i'hutsachen sprechen aber , wcnn es noch eines 
wcitaren Heweises bedurfte , am schlagendsten dsfur, dass 
die rothe bez. Parpurfarbe duwh die Oegenwart eines 
wei,qsstratilanden Mibfels hervorgeriifen mid bedingt ist, 

Das Go1 d rub ing la s .  Die lhkliirung der Fnrbe deg 
Gtoldputpira nach der Restfrtrbentheorie setzte nur die 
Feststcllimg der Molekiilarfarbe iles Goldes voraiis. Nach 
dersolben Theorie erklart sicb nun die Farbe rles Rnbin- 
glases, menn nacbgewiesen oder diirch genilgendc wissen- 
schaftliche Griinde w:dirscheinlieh gernacht werden kann, 
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dass irn Itubinglase sich molekidarcs Gold scbr ~ l p i c h -  
miissig vertheilt, quasi srwpendirt, befindet. Ich Iio.he sclion 
oben darauf hingewiesen, daws und wariim der in einm 
Flhsigkeit snspendirte Goldpixrpur eine reirrere Farbe 
xelgt, als der in Form ainee NiederschIags ahgeschiedene. 
Ich kann dem hinzuftigen, (lass r l s ~  molekillare Gold, wenn 
es, in W:L-:CP silspendirt , irri durchgehenden Lichte be- 
trachtet wird, eine aben fio schorie Parbo beaitet. Dankt 
man sich nun das Wrasser dureh ein durchsicbliges Gles 
ersetzt, so bleibt die Wirkung im durchgehenden Lichte 
dieselbe nnd man hat  dae Rubinglas. 

Boim Sclimelzen des Rubinglases sind die Umstiinde 
einer molekiilsreii iind bochst gleichrntssigen Vmtheilwtg 
des Goldes, wie sie das Glas zeigt, nicht gunstig. Sie 
wird dedoch recht, wohl begreiflich, rvmn man nnnimmt, 
dsss d s s  Gold in der schmelzenden mehr sls i n  der er- 
kdteten Glasmasse liislich ist. Xrstarrt, niin diese Iiosuug 
plbtxlich, so hat das Gold nicht G i t ,  sich abmscheiden, 
e8 bleibt gelasti, wie der Kohlenstoff im Eism nriter glei- 
chtw Urnstanden; erfolgt die Abkuhliing sehr langsam, so 
w i d  die Fom, unter weloher da.: Gold Yich abscheidet, 
j e  nach der aufgelosten &isngo, Ycrschiedenheiten zeigen 
miissen, insbesondere ist nach dem friiher Angofiihrten 
vorauszusekzzcn, dnss bei piieserem Golrlgchalta d n  Theil 
des Goldes als dichroiti.sohos Rich abscheiden werde, wie 
ein Theil des Kohlenstoffs in graphitischcr Eorm sicla unter 
gleichm Umstanden aug dem Eken nbscheirlet. Daduroh 
entsteht eine MiRchfarbe von Rothgclb mit Blau im re- 
flectirten Lichte, also braun, dns Glns ist ,,loberig", wiih- 
rend es im diirchgebenden Liahte blrtn ermhrint. RMS 
dieselbe Ersaheinnng auch bei unvdstiindiger Lasung des 
in der Glasmasse wttheilten Goldes orfolgeu kann, lie& 
auf der Hand. 1st dagegen die Menge deu geliiden Goldes 
nichf so grow, dass es withrend der hhkiihlmg in grosse- 
Fen dichroitiwchen Partikeln sich ausscheidtt.11 kann, abas 
doch zu gross urn vollstindig gelast zti bleiben, dann wird 
es siah im mofekularen Zustande nlivcheidcn und eiw, 
Bothfarbung des Glases wiihrend der Abkuhlung veranlasen 
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gar kein Gold wiihrend der Erstarrmg mr Abseheidnng 
gelangte, farblos und die Farblosfgkeit derselben liesse 
sich, wenn man 8s in der That nur mit metdlischem Golde 
201 thun hat, wa0 nach meiner Ueberzeugung nicht zweifel- 
haft sein b u n ,  dmah die Annahme erkyaren, dms die 
Oberffgchenfarbe und die Durchgangsfarbe der Goldtheil- 
cben zn einsnder complementir sind und folglich in der 
Ls.enng, in der ein nicht einzeln zur Geltung kommen 
khnen , eich EU Weiss vereinigen.') Wird ein solches 
farblosea Goldglas wieder erhitzt, 80 bleibt es, wie sich 
von selbst versteht, unvertndert, sofern e~ nur so vie1 
Gold enthiilt, a13 unter allenUmettinden drtnn gpiost bleiben 
kann, mie dies filr den Kohlenstoff beim Schmiedeeisen 
der Fall ist. 1st mehr Gold vorhanden, so reicht die An- 
lauftemparahur hin, die Molekiile in eine ~olchc Bewegmg 
zu versetzen, rlass eine Ansscheidung dea Goldes im mole- 
kdsren Zustande erfolgt, wie RS fur den Kohlenstoff beim 
Adonciren des Stables geschieht. 

Alies Vorstehende wird durch eine vortreffliche Arbeit 
iiber das Goldrubingles von W. Mi i l le r  {Pnlpt. Centralbl. 
1871. S. 1489 ff.), welche derselbe im chemischcn Labora- 
torium von K n ap  p ausgefiihrt hat, besYatigt. Auah 
spncht Knapp selbst in einer 4nmerkung za dieser Ar- 
beit die Anfiicht aus, b s  das Gold in dem schmelzenden 
Glase eiiifrrch geltist sei und unteratiitzt seine Ansicht mit 
wissenschaftlichen Griinden m d  Andoglen. Eine unbe- 
fangene Beurtheilung der Eruchanungen, wie sie nement- 
lich d m h  Miiller 'e Arbeit miiglick gemacht mrd, muss 
sber auch ohne Weitered zu der Ueberzeugung iuhren, 
dam dag metallisehe Gold insbesondere in einem blei- 
haliiigen Gllaere lbslich und dadmeli ebensowohl als dnrch 
wissenschaftliche Griiride das Vorhandensein von molekn- 
larem Golde jm Rnbingltlase erwiesen ist. 

I) Ueber biaweilen beobachtete gelbe, blaugriine und blaue Firrhung 
einer solchen Glasm rersuche inh nicht eine ErHarnog zu geben. da 
bis j e h t  noch nicht fest~estellt iRt, dam nicht in solohm FiiJlen andere 
Brbende Stoffe ausser hem Golde vorhanden warm. 
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In der citirten Anmerkung anssert sich Knapp weiter 
no&, es konne iiber die Constitution dea Goldglasee nicht, 
endgiiltig abgeschloesen werden ohne griindliches Studium 
des mit Kupfer getlrbten Rubinglases. 

Es gereicht mir zu grosser Genugthuung und be- 
festigt in mir das Vertrauen zu der Richtigkeit meiner 
Ansichten, dass diese Fritge durch das, was ich im Vor- 
stehmden uber die Fsrben des Goldes gesaqt habe, sieh 
von selbst erledigt. Ich brauche nur darauf hinzuweisen, 
dass die Molekularfarbe des Kupfers der des Goldes sehr 
ahnlich, namlich dunkelbraun ist. 1st nun das metallische 
Kupfer im schrnelzenden Qlase loslich, was K n a p p  selbst 
1. c. als erwiesen annimmt, d a m  versteht sich alles Uebrige 
von selbst. 

Ueber Kies&iiurehydrate; 

Dr. J. Oottlieb'). 
von 

Als ich im Jahre 1863 die Klansenquelle nachst Gleichan- 
berg analysirte (Sitznngsbericbte Bd. 49) und fand, dam die 
Kieseleaure den vorwiegmdan Bestandtheil rlieses, an fixen 
Stnffen so sebr armen Mineral wassew bad&, wurde mir 
die Frap  nahegelegt, weiche Zusammensetzung dns Hydrat, 
der Kieselsiiure haben mag, welohes beirn Eindampfen des 
Wsssers und Trocknen des Riickstandes hei 180-20OU ail- 

riickbleibt. loh hrrbe diesfalls Versuche angestellt, die ioh 
bald auf die Zummmensetzung der Kieselsiiurehvdrate 
uherhaupt ansaudehnen mioh veranlosst fand, iimsomehr 
sls ich aus den, bis dahin vorliegenden Untersuchiingen 
ersehen konnte, dass die Frage geradezu noch nner- 
ledigt ist. 

') Aua den 8itzungsberichten der K. Akademie der Wisaensohaften 
zu Wion vom Ver€ mitgetheilt. 




